
 

 

Predigt am 1. Sonntag nach Epiphanias, 10. Januar 2021 von Pfarrer Roland Wicher 
 
Predigttext: Römer 12,1-8 
 
121 Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr 
euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst. 2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch 
Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 
Wohlgefällige und Vollkommene. 
3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von 
sich halte, als sich’s gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden 
zugeteilt hat das Maß des Glaubens. 4 Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht 
alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, 5 so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber 
untereinander ist einer des andern Glied. 6 Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns 
gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. 7 Hat jemand ein 
Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. 8 Hat jemand die Gabe, zu ermahnen 
und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit 
Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. 
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
Es geht um Macht. Das Dreikönigsfest, das Epiphaniasfest, ist ein Fest, bei dem gefeiert wird, dass 
Gott sich zeigt, in Christus. Drei Weise aus dem Osten kommen, und huldigen ihm. Sie suchen 
einen König. Herodes, der sehr interessiert ist, diesen neugeborenen Konkurrenten loszuwerden, 
befragt sie und hört aufmerksam zu. Er hat Gewalt im Sinn. Die Weisen merken das und meiden 
ihn, nachdem sie das Kind besucht haben. Maria und Josef fliehen mit Jesus nach Ägypten, 
während Herodes eine der furchtbarsten Verbrechen begeht, von denen die Bibel weiß. Er lässt 
Kinder ermorden, weil er so einen zukünftigen Gegner umbringen möchte.  
 
Macht in ihrer rohsten Form wird hier dargestellt. In der vergangenen Woche haben wir eine 
Ahnung davon bekommen, was passiert, wenn ein Machthaber an seiner Macht festhält, sie im 
Klammergriff halten will. Der Aufruhr, den Donald Trump in den USA systematisch angezettelt hat, 
ist nur deshalb glimpflich verlaufen, weil der Vizepräsident Pence letztlich doch die Nationalgarde 
gerufen hat, sie aber zugleich zu Mäßigung aufgefordert hat. So war es zu lesen. Sonst hätte es 
womöglich ein Blutbad gegeben, und einen Notstand, in dem Trump dann erweiterte Befugnisse in 
Anspruch genommen hätte. Wenn es genauso war und geplant war, dann ist es noch perfider, als 
es auf den ersten Blick schon scheint.  
 
Das Epiphaniasfest erinnert uns - wie der Predigttext - daran, dass die Macht Christi eine ganz 
andere ist. Er ist ein sanftmütiger Herrscher, nicht diesseitig, er ist der Sohn Gottes. Das 
Evangelium für den heutigen ersten Sonntag nach Epiphanias erzählt dann auch von der Taufe 
Jesu. Christus, dessen Geburt in der Krippe wir an Weihnachten feiern, ist zugleich Gott selbst. An 
ihm zeigt sich, was Gott für diese Welt und für uns will. Der König der Welt,  der Richter der 
Lebenden und der Toten wird als kleines Kind, in menschlicher Gestalt geboren. Der König kommt 



 

 

in niedern Hüllen, wie es im Kirchenlied heißt. Gott ist kein triumphaler Kriegsgott, kein Gott der 
Mächtigen und Könige. Der Schöpfer der Welt nimmt in seinem Sohn eine demütige, scheinbar 
machtlose Position und Gestalt an. Die Geburt in der Notaufnahme des Stalls zeigt das schon. Der 
Tod am Kreuz zeigt das dann in aller Dramatik. Jesus zettelt genau keinen Volksaufstand an, den 
die Mächtigen seinerzeit befürchten, sondern nimmt die Gewalt hin. Besonders dramatisch 
schildert das eine Stelle in den Evangelien, wo Jesus seine Jünger überzeugt, bei seiner Verhaftung 
in Gethsemane gerade keine Gewalt zu üben. Gott hätte ihm eine Armee Engel senden können, 
wenn er darum gebeten habe. (Matthäus 26,51-56). Ein Gewaltverzicht wird hier unterstrichen, 
nicht etwa die Unfähigkeit, von Gewalt Gebrauch zu machen.  
 
Was wir in den USA und bei den Rechtsextremen und vielen „Querdenkern“ hier bei uns sehen ist 
das Gegenteil. Viele dieser Menschen sind davon überzeugt, mit den besten Absichten zu handeln. 
Sie haben sich ihre eigene Religion zusammengezimmert, die Welt in Gut und Böse eingeteilt, und 
das rechtfertigt jetzt den Gebrauch von Gewalt. Noch wirkt das alles eine Stufe schlimmer als ein 
grausiger Karneval. Aber wehe, wenn solche Gewalt einmal gut organisiert und orchestriert würde. 
In diesen Kreisen gibt es viele, die einer Ideologie anhängen, die besagt, dass die westliche Welt 
verweichlicht sei, die Gewalt und Kraft der Männer (!) ungesund eingeschränkt, und dass sie sich 
entfalten müsse. Dabei wird von einer Verschwörung der Mächtigen, der Eliten phantasiert, die 
solche rohe Gewalt rechtfertige. Ein Machtanspruch der Ohnmächtigen, die sich zugleich für etwas 
Besseres halten. Der noch amtierende Präsident der USA ist für viele dieser Leute ein Erlöser, ein 
Messias, und von einigen christlichen Gruppen wird das noch befeuert.  
 
Was wir hier sehen, ist aber die Verkehrung und Verdrehung dessen, was biblisch gemeint ist. 
Sanftmut und Demut Christi werden zum Bild unseres Handelns. So ist er König, nicht mit 
diesseitiger, körperlicher Gewalt. Gott hat das Gewaltmonopol, und es ist kein irdisches. Im 
Gericht wird geurteilt, und wie Gott urteilt, wie Christus, der zu seiner Rechten sitzt, entscheidet, 
bleibt für uns undurchdringlich. Das ist in Wahrheit nicht einmal eine Strafe, mit der man anderen 
drohen könnte, wie es die Kirche jahrhundertelang tat und zum Teil heute noch tut. Bei uns in den 
liberalen christlichen Kirchen ist das die Ausnahme, aber in anderen Zirkeln und anderen Teilen 
der Welt haben Christinnen und Christen keine Scheu, sich sozusagen mit Gott auf eine Ebene zu 
begeben und über andere zu urteilen, als wären sie dazu berechtigt. Sieh den Balken im eigenen 
Auge, richte nicht über Deine Nächsten. Das ist die Botschaft Jesu. Versöhnung, Vergebung und 
Barmherzigkeit das Ziel aller Geschichte und das Herz der Wirklichkeit.  
 
Der Predigttext nimmt uns nun hinein in diese Geschichte und Wirklichkeit. Alle Christinnen und 
Christen sind in Christus selbst hineingetauft, und stehen so für sein Wirken in der Welt. Das ist 
Verheißung und Auftrag zugleich. Die Gnade Gottes, das Herz der Wirklichkeit, wirkt in unserem 
Herzen. So und deshalb sind wir frei, in Gottes Namen und Sinn zu handeln.  Dann aber sind wir 
auch beauftragt. Wir sind aufgerufen, auf unsere Weise dem hohen Anspruch gerecht zu werden, 
der sich damit verbindet. Wir gehören zu Christus, wir sind wie seine Hände, wir sind die 
Werkzeuge seines Handelns.  
 
Wir sind sein Leib, seines Wesens, gehören zu seinem Gemeinwesen. Es ist nicht zufällig, dass wir 
uns einen Staat als einen großen Organismus vorstellen. Das Zusammenwirken der 
gesellschaftlichen Kräfte, der Menschen in den Bereichen der Gesellschaft und die Frage, wie das 



 

 

gelenkt wird, ist oft mit diesem Bild beschrieben worden. Zugleich gehören Christinnen und 
Christen eben auch einem anderen Leib, einem anderen Gemeinwesen an, haben ihr Bürgerrecht 
im Himmel. Das gibt ein Maß an Freiheit, und es gibt eine Orientierung. Unser Beitrag zur 
Gesellschaft soll sich auszeichnen durch das, was Christus auszeichnet. Zugewandt und ohne 
Machtstreben als Selbstzweck, zum Wohl des Ganzen und ganz besonders zum Wohl der 
Benachteiligten soll es sein.  
 
Politisch und ethisch richtet das unseren Kompass aus. Paulus beschreibt das dann auch in der 
Passage des Römerbriefs. Zum einen, wir können uns ändern. Die Zugehörigkeit zu Christus 
bewirkt auch, dass wir frei sind, die Richtung zu wechseln. Wir stellen uns nicht dieser Welt gleich, 
wir akzeptieren nicht die Zwangsläufigkeiten und Alternativlosigkeiten, sondern suchen nach dem 
Weg Jesu in dieser Welt - auch politisch. Auch im Umgang mit den anderen.  
 
Zum anderen können wir das, was wir tun, motiviert tun. Das, was wir tun können, das, was wir 
beitragen können, was uns mitgegeben ist, wo unsere Begabungen und Stärken liegen, das 
bringen wir ein - in der Gemeinde, in den Leib Christi, aber auch in der Welt. Mit Eifer und Freude, 
also motiviert.  
 
Menschen sind unterschiedlich, und unterschiedlich begabt. Jede und jeder aber hat etwas 
beizutragen, und das soll gefördert und gewürdigt werden. Eine Gesellschaft aus einem ganz 
anderen Geist als dem der Randalierer und Protestler, die nicht etwa etwas einbringen, sondern in 
erster Linie fordern und drohen, in vielen Fällen dann auch den Drohungen Taten folgen lassen.  
 
Es wird dann auch die Aufgabe von Christinnen und Christen sein, solchen autoritären, 
gewaltbereiten Bewegungen nach Möglichkeit entgegenzutreten und das Bewusstsein zu 
schärfen, dass diese Leute bewusst eine böse und gefährliche Karikatur von Gemeinschaft 
darstellen wollen. Im Namen Jesu und nach seinem Beispiel müssen wir hier Einspruch erheben 
und in die Gemeinschaft hineinwirken, damit diese Kräfte sich nicht so entfalten können, wie sie 
es in der vergangenen Zeit zu oft getan haben. Ich bin froh, dass unsere Gesellschaft an vielen 
Stellen von ganz anderen Werten geprägt ist und dass es - bei allen sozialen Widersprüchen - viel 
Gemeinsinn und viel Unterstützung für Benachteiligte gibt. Auf die Stimmen der Menschen, die 
unter Ausgrenzung und sozialer Ungerechtigkeit leiden, sollten wir genau hören, ihre Forderungen 
ernstnehmen und unterstützen. Auch das nimmt Schreihälsen und Menschenfängern den Wind 
aus den Segeln.  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Jesus Christus. Amen.   
 


